
liiilllllllllH^^^

BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND
) Offenlegungsschrift

DE 42 42530 A1
> Int. CI.6:

E 04 F 13/08
E04D 3/36

DEUTSCHES

PATENTAMT

) Aktenzeichen:

) Anmeldetag:

) Offenlegungstag:

P 42 42 530.1

16.12.92

23. 6.94

9

Ul

Friedl, Walter, 71299 Wimsheim, DE; Gassner,
Michael, 75305 Neuenbtirg, DE; Meckbach,
Friedrich, Dr., 75305 Neuenburg, DE

Mayer, P., DIpl.Agr.-lng. Dr.Agr.; Frank, G.,

Dipl.-Phys.; Reinhardt, H., Dipl.-lng., Pat.-Anwalte,

75172 Pforzheim

) Erfinder:

Friedl, Walter, 7251 Wimsheim, DE

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

@ Bauelement fiir Wande, Decken oder Dacher von Bauwerken

@ Ein Bauelement besitzt an salnom Langsrand ein federarti-

ges Element (12) und eine nutartlge Verformung (13), so daB
das federartige Element (12) eines wefteren Bauelementes
(11 ') In ein erstes Bauelement (11) einfugbar ist, wobei
wenigstens ein Langsrand einen spltzen WInkel zur Oberfla-
che (11c) des Bauelementes einschlieBt. In Gebrauchsposi-
tlon bildet sich dabei hinter den Eckbereichen (lid, lid') eIn

Zwischenraum (14). Dadurch, daB das federartige Element in

einen Hinterschnitt der nutartigen Verformung (13) form-
schlQsslg elnschwenkbsr Ist und eine HShe (H) besitzt, die
ungefahr der Weite (W) eines Etngangsbereichs (13f) ent-
sprlcht und daB sich die nutartige Verfonnnung (13) hinter

dem Eingangsbereich (13f) aufweitet, wird ein selbstschlle-

Bender VerschluB erreicht, der trotz einer formschlusslgen
Verbindung alien Belastungen gewachsen ist (Fig. 4).
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Beschreibung schutzes geschaffen, wobei die fflr die Montage erfor-

derlichen Zwischenraume aufgrund der formschliissigen

Die Erfindimg betrifft ein Bauelement fUr WSnde, Verbindung zwischen den einzelnen Elementen fUr den

Decken oder Dlcher von Bauwerken nach dem Ober- Warmeschutz nicht schSdlich sind, da es sich dabei um

begriff des Anspruches 1. Derartige Bauelemente die- 5 stehendeLuftpolsterhandelt,diedenWarmed5mmwert

nen der Verkleidung, der Herstellung und dem Schutz erhohen. Die durch diesen Verschlufi ermSghchte dichte

Kezen Immisionen aller Art von Bauwerken oder dem Verbindung zwischen benachbarten Bauelementen er-

AufbauvonFahrbahnen. Sffnet aber auch die MSglichkeit eines Einsatzes als

Aus der DE-PS 32 46 376 ist eine derartige Verklei- Brandschutzelement, je nachdem, welche Materialien

dung bekannt, bei der im oberflachennahen Bereich ein 10 unter der Oberflache vorgesehen werden. Beispielswei-

Zwischenraum hmter den Eckbereichen von zwei anein- se ist es in diesem Falle auch maglich, im Bereich der

anderstoSenden Paneelen vorgesehen ist Zu <Uesem LSngsrander entsprechende Materiahen vorzusehea

Zweck sind beide aneinanderstoBenden LSngsrSnder die im BrandfaUe zu einem Aufschaumen neigen und

schrag geneigt Die Bauelemente werden ineinander ge- noch bestehende ZwischenrSume dadurch verschlieBen.

schoben, wobei bewuBt auf einen FormsohluB verzich- 15 Gerade die freie Wahl der auf der Ruckseite angeord-

tet wird. In ihrer Endposition werden die beiden Bauele- neten Materialien macht dieses Bauelement auch dem

mente gegenseitig miteinander an einer sickenartigen Schallschutz zuganglich. Problemlos kSnnen auf der

Einformung verrastet, so daB eine Rastspannung ent- RUckseite Schallschluckelemente angeordnet werden,

steht Da bei diesem Bauelement grundsatzlich eine ohne daB weitere HUfsschalen am Bauelement erforder-

leichte Beweglichkeit gewahrleistet sein soli, bilden sich 20 Hch sind. Somit kann erne emschalige Trennwand leicht

jedoch leicht Kaitebrflcken, die durch die miteinander aufgestellt werden. Die Art des Verschlusses fflhrt dabei

verbundenen Zwischenraume zwischen den beiden zu einer Versteifung der gesamten Wand, so daB es

Bauelementen verlaufen. Diese Gefahr besteht insbe- durchaus bis zu einer bestimmten RaumhShe ausrei-

sondere dann, wenn sich die aneinanderstoBenden Eck- chend ist, lediglich an Boden und Decke entsprechende

bereiche bei groBer JCalte unter Aufhebung der Rast- 25 Profile vorzusehen, m die dann die Trennwand gestellt

spannung voneinander trennen. Zwar kOnnen die werden kann. Bis zu einer gewissen GrOBe besteht aber

Langsrander dieser Paneele aufgrund Ihrer relativ gro- auch die MSgiichkeit einer selbsttragenden Umschlie-

Ben lichten Weite ohne Gefahr von Verklemmungen bei Bung, beispielsweise als Schallschutz fUr Maschmen.

der Montage leicht ineinandergeschoben werden, sind Die fflr die Montage erforderlichen Zwischenraume

in der Montagestellung jedoch nicht miteinander fixiert 30 bieten aber auch noch andere Vorteile. Wird das Bau-

Aus dem DE-GM 71 02 476 ist femer ein derartiges element nSmlich als Dachemdeckung eingesetzt, k6n-

als Paneel ausgebildetes Bauelement bekannt, bei dem nen diese innenliegenden Vertiefungen als Regennn-

die nutartige Verformung gleichzeitig eine Hinter- nen" dienen, sofern es flberhaupt zu einem andnogen

schneidung bildet, in die eine entsprechende Erweite- von Wasser flber die anemanderstoBenden Eckbereiche

rung des federartigen Elements in Gebrauchsposition 35 kommt Diese montagebedingten Zwischenraume tra-

formschiassig eingreift. Bei Nut und Feder handdt es gen aber auch dazu bei, eine Verformung mit uner-

sich lediglich um verformbare Metallformteile, die mit- wtaschten Begleiterscheinungen ernes Aufwfilbens

einander verrastet werden. Die Montage erfolgt dabei oder klaffender Fugen zu vermeiden und gleichzeitig

durch ein Verschwenken des einsteckbaren Randberei- Regen- oder Spritzwasser gezielt abzuleiten. Smkt aber

ches,damit der verbreiterte Tell der Feder in die Hinter- 40 die Temperatur in einen Bereich, die zu einer VerkUr-

schneidung des Nachbarpaneels gelangen kann. Aller- zung des Bauelements fOhrt, die geeignet 1st, die Eckbe-

dings besteht aufgrund der elastischen Ausbildung auch reiche voneinander zu trennen, kommt es infolge des

die Mftglichkeit, die Telle einfach in der Ebene der ferti- formschlUssigen Aniiegens der beiden Bauelemente zu

gen Verkleidung ineinanderschnappen zu lassen. Auf- einer entsprechenden Zugspannung, die immer noch fUr

grund des Formschlusses und des Aneinanderliegens 45 einen guten Kontakt der Bauelemente ausreichend 1st,

der beiden Bauelemente in Bereichen, die aufgrund ih- ohne die FunktionstUchtigkeit der Regennnnen zu be-

rerBiegungohnehinverstarkt sind, kommt es bei WSr- eintrachtigen. Daher stehen die Luftzwischenraume

medehnungen zwischen Sommer und Winter zu Auf- nicht mit der AuBenluft in Kontakt und wirken msofem

wSlbungen, Verformungen und eventuell sogar zu gro- als isolierende Luftschlcht

Ben Belastungen der Befestigung der Paneele an ihrem 50 Durch eine Ausbildung nach Anspruch 2 wu-d em wei-

Untergrund. Zu diesem Zweck sind zwar bereits Lang- terer Zwischenraum geschaffen, der als Verformungsre-

locher vorgesehen, die jedoch in Ungsrichtung des serve fflr die Bauelemente dient und andererseits auch

Bauelements angeordnet sind. warmedammend und auch als Ablaufrinne fflr eventuell

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der eindringende oder diffundierende Feuchtigkeit wirksam

Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Bauelement der 55 isL
_

eingangs genannten Gattung mit einem selbst schlie- Werden federartiges Element und nutartige Verfor-

Benden VerschluB zu versehen, der trotz einer form- mung gemaB den Ansprflchen 3 bis 5 ausgebildet, so ist

schlUssigen Verbindung alien Belastungen gewachsen ein Einschwenken des Bauelements in ein bereits an der

ist. Wandung fixiertes Element problemlos mSglich, da fflr

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspru- 50 das Einschwenken entsprechende Freiraume vorgese-

ches 1 gel6st hen sind, die in Gebrauchsposition warmedammende

Der selbstschlieBende VerschluB, der durch den form- Luftblasen bilden. Bereits beim Anliegen des weiteren

schlfissigen Eingriff der Feder in die Nut zustande- Bauelements gemaB Anspruch 5 ergibt sich dabei je-

kommt, er&ffnet dem Bauelement vfillig neue Einsatzge- doch eine Verbindung zwischen dem neu hinzugefUgten

biete. Zunachst wird durch die mit der formschl&ssigen es Element, die es dem Monteur maglich macht, beide

Verbindung einhergehende MSgiichkeit einer Abdich- Hande fflr die Ffaderung zu benutzen. Bereits in dieser

tung zwischen Oberfiache und Rflckseite des Bauele- Position erfolgt ein FonnschluB, wobei bei vertikaler

ments die MOglichkeit eines vollwirksamen Vollwarme- Befestigung von oben nach unten allein die Schwerkraft
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dafilr sorgt, daB die Bauelemente in dieser Position fest- Langsrand lib des Bauelements 11 schlieBt mit der
gehalten sind. Oberflache 11c einen stumpfen Winkel p ein, jedoch ist

Bei einer Ausbildung nach den AnsprUchen 6 und 7 die Summe der beiden Winkel a und p kleiner als 180°,

werden bereits Freiraume vorgesehen, in denen insbe- so daB sich hinter den Eckbereichen lid, lid' in Ge-
sondere die KOpfe von Befestigungselementen versenk- 5 brauchsposition ein Zwischenraum 14 bildet.

bar aufgenommen sind. Die Langlocher sind dabei ins- Das federartige Element ist weitgehend abgerundet
besondere so ausgerichtet, daB AufwSlbungen an den ausgebildet und greift mit einer Feder 12b in einen Hin-
StoBkanten der beiden Bauelemente im Eckbereich ver- terschnitt 13a der nutartigen Verformung ein. Wie sich

mieden werden und kSnnen alternativ mit NSgeln oder aus der Stellung gemaB Fig. 1 ergibt, kann diese Ein-
Schrauben bestflckt werden. 10 fiihrbewegung durch ein l^chwenken erfolgen. Das
Um einen guten Kontakt zwischen den beiden Bau- federartige Element besitzt dabei eine HOhe H, die un-

elementen insbesondere im Eckbereich zu garantieren, gefahr der WeiteW eines Eingangsbereichs 13f der nut-
kbnnen die beiden Bauelemente nach den Anspriichen 8 artigen Verformung 13 entspricht Hinter dem Ein-
und 9 miteinander verrastet werden. Bei diesem am gangsbereich 13f weitet sich die nutartige Verformung
SchluB der Befestigung erfolgenden Kontaktpressen 15 13 auf, um im Falle des Einschwenkens des federartigen
gelangen einerseits die ROckseiten der Bauelemente Elements 12 diesem die Schwenkbewegung zu ermfigli-

miteinander in eine stumpf gestoBene schliissige Ver- chen.

bindung. Zum zweiten wird der Eckbereich in einem Grundsatzlich ist die Querschnittslange des federarti-

gewissen MaB vorgespannt und zum dritten wird die gen Elements 12 geringer als die Tiefe der nutartigen
Verbindung zwischen Nut und Feder in eine NuUstel- 20 Verformung, um einen Freiraum fiir Verformungen
lung flberfiihrt, in der die Feder weitgehend entspannt in aber auch eine Mflglichkeit zum AbfUhren von Feuch-
der nutartigen Verformung zu liegen kommt tigkeit gleich welcher Herkunft in Form des Zwischen-

Die Ausbildung dieses Bauelements ermdglicht aber raumes 19 zu erhalten. Dieser Zwischenraum 19 ist je-

auch seine Verwendung als Dacheindeckung, wenn bei- doch nicht unbedingt fOr die Funktionsweise des Bau-
spielsweise die Dacheindeckung von unten nach oben 25 elements erforderlich, da die weiteren, unten noch zu
quer zur Traufe auf dem Dach befestigt wird. In diesem beschreibenden Zwischenrtume wie die Hohlkehle 15,
Fall muB lediglich sichergestellt sein, daB der Eckbe- dem Bauelement genflgend Verformungsreserven ge-
reich 1 Id tiefer liegt als die oberste Kante des oberfla- bea Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist der LSngsrand 11a mit
chenfernen Bereichs der nutartigen Verformung, damit dem federartigen Element 12 so ausgebildet, daB ausge-
eventuell eindringendes Wasser sicher abgeleitet wer- 30 hend vom Eckbereich lid' ein Obergang auf die Ififfei-

den kann. Das Eindringen von Wasser wird dabei durch artige Feder 12b flber einen Kreisbogen 12a erfolgt
die formschlCssige Verbindung der Teile weiter er- Dieser Kreisbogen ist erforderlich, um ein problemloses
schwert Enfiihren der Feder 12b in die nutartige Verformung 13
Im folgenden wird die Erfindung anhand eines auf den trotz des Eckbereichs 1 Id zu ermOglichen. Der Eckbe-

Zeichnungen dargestellten Ausfiihrungsbeispieles na- 35 reich Ud' ragt dabei vor, um eine geschlossenen Ober-
her eriautert, es zeigen: flache in Gebrauchsposition zu erhalten, die zugleich

_
Fig. 1 Einen Schnitt durch die beiden Randbereiche den FormschluB unterstQtzt Es versteht sich von selbst,

eines Bauelements, daB diese Funktion auch durch andere geometrische
Fig. 2, 3 eine Ansicht auf die Oberflache der Bauele- Formen zu verwirklichen ist, die keinen Kreisbogen

mente mit der nutartigen Verformung und dem federar- 40 sondem beispielsweise einen Polygonzug aufweisea
tigen Element, Andererseits ist die nutartige Verformung 13 mit einer

Fig. 4 einen Schnitt durch zwei in Gebrauchsposition Anlagefiache 13c fUr ein erstes Anliegen beim Montie-
befindliche Bauelemente, ren versehen. In Gebrauchsposition begrenzt diese An-

Fig. 5a—5e den schematischen Ablauf der Befesti- lagefiache 13c einen zwischen federartigem Element 12
gung eines weiteren Bauelementes 11' an einem ersten 45 und nutartiger Verformung gebildeten, als Hohlkehle 15
Bauelement 11. ausgebildeten Zwischenraum unter dem federartigen
Das Bauelement 11, 11' ist in Leichtbauweise bei- Element 12. Die Anlagefiache 13c ist gegenaber der

spielsweise aus Aluminium oder Kunststoff hergestellt Oberflache 11c so geneigt, daB ein Einfflhren der lOffel-

als Paneele fflr die Verkleidung von Wanden und Dek- artigen Feder 12b erleichtert wird. Die Hohlkehle 15
ken von Bauwerken, aber auch fflr die Bedeckung von 50 dient somit also als Einschwenkraum fflr das federartige
Dachem geeignet In stabiler Bauweise beispielsweise Element 12.

aus Stahl kann es aber auch zur Erstellung von selbsttra- Bereits bei Anlage des federartigen Elements 12 des
genden Wanden, Decken oder gar Fahrbahnen bei- weiteren Bauelements an der Anlagefiache 13c der nut-
spielsweise fflr BehelfsbrUcken eingesetzt werden, wo- artigen Verformung 13 des ersten Bauelements nimmt
bei sich die geschlossene Oberflache positiv bemerkbar 55 der Kreisbogen 12a den oberfiachennahen Bereich 13d
macht Das Bauelement besitzt ein federartiges Element der nutartigen Verformung nahezu formschlUssig auf
12 an seinem einen Langsrand lib und eine nutartige (Fig. 5b). Der Eingangsabschnitt 13e ist dabei mit nahe-
Verformung 13 an seinem weiteren Langsrand. In die zu dem gleichen Radius wie der Kreisbogen 12a ge-
nutartige Verformung eines ersten Bauelementes 11 krflmmt, so dafi ein leichtes Einschwenken unter Aus-
wird das federartige Element 12 eines weiteren Bauele- eo nutzung der Hefe des Kreisbogens 12a mSglich ist Da-
mentes 11' eingefUgt, das seinerseits ebenfalls iiber eine durch kSnnen durch eine erste Bewegung selbst lange
nutartige Verformung an seinem anderen Langsrand Bauelemente an einem bereits fixierten Element so an-
verfflgt Der Langsrand 11a ist, wie aus Fig. 1 ersichtlich, gelegt werden, daB eine weitere Montage leicht moglich
unter einem spitzen Winkel a zur Oberflache 11c ge- ist.

ndigt Dadurch wird es mftglich, daB der Eckbereich lid' 65 Aus den Fig. 2 und 3 ergibt sich, daB das erste Bauele-
des weiteren Bauelements 1 1' mit dem Eckbereich 1 id ment 1 1 im oberflachenfemen, also unteren Bereich, der
des ersten Bauelementes 11 an der Oberflache 11c in der Ansicht unter dem oberflachennahen Bereich 13d
punktuell und aufeinanderstoBend verbunden ist Der hervortritt, eine Ausnehmung lie zur Aufnahme von



DE 42 42 530 Al
5 6

Befestigungsmittein besitzt In dieser Ausnehmung las- wahrleistet ist, aber dennoch ein gewisser Spielraum

sen sich sowohl die KOpfe von Nageln als auch von existiert Fig. 5e zeigt auch deutlich, daB ein Kontakt im

Schrauben oder von Vollw2rmeschutzdubeln versen- wesentlichen an den Eckbereichen an der Oberflache

ken. In der Ausnehmung lie selbst sind die Durchtritts- 11c sowie im Bereich der VorsprUnge und im hinteren

ttffnungen vorzugsweise als Langl5cher 16, 17 zur Auf- 5 Bereich vorhanden ist Ferner smd Zwischenriume 14

nahme der Befestigungsmittel vorgesehen. Die LanglS- und 19 sowie eine Hohlkehle 15 vorgesehen, die jedoch

Cher erstrecken sich quer zur Ungsrichtung des Bauele- nicht mit der Umgebungsluft in Berfihrung stehen und

ments. Die kleineren L5cher sind dabei fQr die Aufnah- msofern als stehende Luft warmedammend wirksam

me von Nageln und die groBeren fOr die Aufnahme von sind.

Dflbelnbestimmt 10 Das Bauelement 1st aufgrund semer Ausbildung auch

Wie aus Fig. 1 und 4 ersichtlich, besitzt das weitere dafOr geeignet, als Dachelndeckung eingesetzt zu wer-

Bauelement 11' sickenartige VorsprUnge 18, die in der den, wobei es gleichgtiltig ist, ob das Bauelement paral-

Ausnehmung lie des ersten Bauelements 11 verrastbar lei oder quer zur Traufe angeordnet ist. In diesem Fall

sind. Diese sickenartigen VorsprUnge stellen dabei wei- kSnnen die Zwischenraume 14 und/oder 19 und/oder

ter eine Verstarkung des ausgedUnnten AnschluSberei- 15 die Hohlkehle 15 als Wasserleitwege ausgebildet sein.

ches daB und tragen damit in Verbindung mit der abge- Wesentlich ist in diesem Fall lediglich, daB bei parallel

rundeten Form von federartigem Element 12 und nutar- zur Traufe erfolgender Anordnung der Bauelemente

tiger Verformung 13 dazu bei, daB die Bauelemente in der Eckbereich 1 Id tiefer angeordnet 1st, als der hSchste

sich weitgehend stabil ggf. sogar ohne weitere Tragele- Punkt des Bauelementes, der Ublicherwelse durch die

mente, beispielsweise im Schallschutzbereich eingesetzt 20 Oberseite des oberflachenfemen Bereichs oberhalb der

werden kOnnen. Ausnehmung He gebUdet wird.

Die Vorgehensweise bei der Montage ergibt sich aus Der selbstschlieBende VerschluB er5ffnet dem Bau-

den Fig. 5a bis 5e. In Kg. 5a ist das erste Bauelement 1 1 element aber auch die MSglichkeit eines Einsatzes, bei-

bereits fixiert. An dieses erste Bauelement 11 wird dann spielsweise als Brandschutz-, Schallschutz-, Fahrbahn-

das zweite Bauelement 11' herangefflhrt, wobei es zu- 25 oder Brflckenelement, wobei die Form der VerschluB-

nachst in BerOhrung mit der Aniageflache kommt Der elemente dem Bauelement ggf. eine Stabilitat gibt, die

Eingangsbereich 13f dient dabei als Fangaffnung fQr die den Einsatz weiterer Hilfsmittel, beispielsweise bei Ver-

Feder 12b des federartigen Elements 12. Die auf die wendung des Bauelements als einschalige TVennwand

nutartigeVerformungl3hingerichteteBewegungwird oder als selbsttragende Schallschutzwand erUbrigt.

dabei durch die Neigung der Aniageflache 13c unter- 30 Bdm Einsatz des Bauelementes als Brandschutzelement

stUtzt. Das weitere Bauelement 11' gleitet dann in eine besteht zudem de Mfiglichkeit, im Bereich der I^ngs-

Stellung gemaB Fig. 5b, wobei es zu elnem ersten Anlie- rander Kunststoffe einzusetzen, die unter Warmeein-

gen des federartigen Elementes an der Aniageflache 13c wirkung zu emem Aufschaumen neigen, so daB die noch

und gleiohzeitig an dem oberflachennahen Bereich der bestehenden Zwischenraume, die dem Feuer einen Weg
nutartigen Verformung 13 kommt Bereits in dieser Po- 35 durch das Brandschutzelement ermfiglichen k6nnten,

sition wird eine formschlUssige Verbindung ermoglicht, geschlossen werden.

da durch ein geringfUgiges Einschwenken eine Stellung
.. „ . „ j -, j . ,j

gemSB Fig, 5c erreicht werden kann. Der Radius des Bezugszeichenhste (kem Bestandteil der Anmeldungs-

Kreisbogens 12a ist dabei so bemessen, daB in diesem unterlagen)

Bereich der oberfiadienferne Bereich 13b aufgenom- 40

men werden kann und eine weitere Einschwenkbewe- 11, 11' Bauelement

gung mdglich ist, obwohl es bereits zu einer Anlage lla,llbLangsrand

zwischen Feder I2b und nutartiger Verformung 13 ge- 11c Oberflache

kommen ist In Fig. 5c gelangen dann die beiden Eckbe- 1 Id, 1 Id' Eckbereich

reiohe lid, lld' erstmals miteinander in Verbindung, as lie Ausnehmung

wobei zu diesem Zeitpunkt noch keine Spannung auf llf Randbereidi

dlesen Punkten aufgebracht ist. In Fig. 5d ist die Anbrin- 12 federartiges Element

gung weitgehend abgeschlossen. Die Eckbereiche lld, 12a Kreisbogen

lld' sind bereits in Anlage und die Feder ist bereits so 12b Feder

weit in die nutartige Verformung eingedrungen, daB ei- 50 13 nutartige Verformung

ne formschlUssige Verbindung bereits besteht Zu die- 13a Hinterschnitt

sem Zeitpunkt klafft jedoch noch im hinteren Bereich 13b oberflachenferner Bereich

ein Spalt 20, der noch geschlossen werden muB und 13c Aniageflache

zudem ist es erforderlich, die beiden Elemente in ihrer 13d oberfiachennaher Bereich

Stellung zu sichem. Zu diesem Zweck besitzt das weite- 55 13e Eingangsabschnitt

re Bauelement 11' zwei sickenartige VorsprUnge 18. 13f Zugangsbereich

Wie aus einem Vergleich der Fig. 5d und 5e ersichtlich, 14 Zwischenraum

befinden sich diese beiden VorsprUnge zunachst noch 15 Hohlkehle

nicht in einer Anlage mit der Ausnehmung He. Sie sind 16, 17 Langl&cher

unge^hr so weit voneinander beabstandet, daB sie in eo ISVorsprung

Gebrauchsposition an den Randbereichen llf der Aus- 19 Zwischenraum

nehmung He anliegen. Durch einen abschlieBenden 20 Spalt

Druck kSnnen die beiden Elemente dann jedoch so mit- a spitzer Winkel

einander verspannt werden, daB es infolge der elasti- Pstumpfer Winkel

schen Verformung der VorsprUnge 18 zu einer StoBver- es HHahevonI2
bindung im hinteren Bereich kommt und zu einem wei- W Weite von 12

teren Hineinschieben der Feder in die nutartige Verfor-

mung, so daB zwar eine formschlUssige Verbindung ge-
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PatentansprUche

1. Bauelement (11, 110 fflr WSnde, Decken oder
D&cher von Bauwerken, mit einem federartigen

Element (12) an seinem L^ngsrand (1 lb), das in eine 5
nutartige Verformung (13) eines LSngsrandes (11a)

eines weiteren, mit identischen Verformungen ver-

sehenen Bauelements (11') einfUgbar ist, wobei we-
nigstens ein Langsrand (11a) einen spit2en Winkel
(a) zur Oberfiache (11c) des Bauelements (11, 11^ 10

einschlieBt, unter der sich im Bereich der in Ge-
brauchsposition aneinanderliegenden Eckbereiche
(lid, lid') ein Zwischenraum (14) bildet, dadurch
gekennzeichnet, daB das federartige Element (12)

in einen Hinterschnitt (13a) der nutartigen Verfor- 15

mung (13) formschlflssig in Gebrauchsposition ein-

schwenkbar ist und eine H3he (H) besitzt, die unge-
fahr der Weite (W) eines Eingangsbereichs (ISf)

entspricht und daB sich die nutartige Verformung
(13) hinter dem Eingangsbereich (13f) aufweitet 20
2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Querschnittslibige des federarti-

gen Elements (12) geringer ist als die Tiefe der nut-

artigen Verformung (13).

3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 25

gekennzeichnet, daB das federartige Element (12)

weitestgehend abgerundet ausgehend vom Eckbe-
reich (lid) mit einem spitzen Winkel (a) zur Ober-
fiache (11c) Uber einen Kreisbogen (12a) in die Iftf-

felartige Feder (12b) ubergeht, 30
4. Bauelement nach einem der vorhergehenden An-
sprUche, dadurch gekennzeichnet, daB die nutartige

Verformung (13) in Gebrauchsposition mit und un-
ter dem federartigen Element (12) einen als Hohl-
kehle (15) ausgebildeten weiteren Zwischenraum 35
einschlieBt, der an der nutartigen Verformung (13)
durch eine gegenUber der Oberfiache (11c) des
Bauelements geneigte Anlagefiache (13o) begrenzt
ist und als Einsohwenkraum fflr das federartige Ele-

ment (12) dient. 40
5. Bauelement nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, daB der Kreisbogen (12a) bereits

bei Anlage des federartigen Elements (12) des wei-

teren Bauelements (11') an der Anlagefiache (13c)

der nutartigen Verformung (13) des ersten Bauele- 45
mentes (11) den oberflachennahen Bereich (I3d)

der nutartigen Verformung (13) nahezu aufnimmt,
wobei der Eingangsabschnitt (13e) dieses Bereichs
mit nahezu dem gleichen Radius wie der Kreisbo-
gen (12a) gekrUmmt ist so
6. Bauelement nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das erste

Bauelement (1 1) im oberflachenfernen, unter einem
oberflachennahen Bereich (13d) im Querschnitt
hervortretenden Bereich (13b) eine Ausnehmung 55
(He) zur Aufnahme von Befestigungsmitteln auf-

weist

7. Bauelement nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB in der Ausnehmung (lie) Durchtritts-

Offnungen, vorzugsweise als LanglScher (16, 17) zur eo
Aufnahme von Befestigungsmittehi vorgesehen
sind und daB sich die DurchtrittsOffnungen quer zur
Langsrichtungdes Bauelements erstrecken.

8. Bauelement nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, daB das weitere Bauelement (11*) 65
wenigstens einen sickenartigen Vorsprung (18) auf-

weist, der in der Ausnehmung (He) des ersten Bau-
elements (1 1) verrastbar ist

8
9. Bauelement nach einem der Ansprtlche 6—9, da-
durch gekennzeichnet, daB das weitere Bauelement
(11') zwei sickenartige VorsprOnge (18) aufweist,

die an den langs gerichteten Randbereichen (HQ
derAusnehmung (He) verrastbar sind.

10. Bauelement nach einem der vorhergehenden
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB an den
Langsrandern vorzugsweise im Nahbereich der
Zwischenraume (14, 19, Hohlkehle 15) sich unter
Warme ausdehnende Materialien vorgesehen sind.

11. Verwendung eines Bauelementes nach einem
der vorhergehenden Ansprllche als parallel oder
quer zur Ttaufe gerichtete Dacheindeckung, wobei
der an die Eckbereiche (Hd. lldQ anschlieBende

Zwischenraum (14) und/oder der zwischen federar-
tigem Element (12) und dem Grund der nutartigen
Verformung (13) gebildete Zwischenraum (19) und/
Oder die Hohlkehle (15) als Wasserleitwege fUr ein-

dringendes Wasser ausgebildet sind.

12. Verwendung emes Bauelementes nach einem
der Ansprflche 1—10 als Brandschutzelement, wo-
bei im Bereich der Zwischenraume (14, 19, Hohl-
kehle 15) sich bei Warme ausdehnende Kimststoffe
vorgesehen sind

13. Verwendung eines Bauelementes nach den An-
sprflchen 1— 10 als vollschalige "n-ennwand, wobei
sowohl die Oberfiache (Ho) als auch die Rflckseite

Oberflachensmd.

14. Verwendung eines Bauelementes nach einem
der Ansprttche 1— 10 als Schallschutzelement, wo-
bei die ROckseite des Bauelementes als Schall-

schluckelement ausgebildet ist

15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Schallschutzelemente durch
die Form der nutartigen Verformung und des fe-

derartigen Elementes, bedarfsweise in Verbindung
mit den sickenartigen Vorsprfingen ausgesteift ist

16. Verwendung eines Bauelements nach einem der
Ansprflche 1— 10 als Fahrbahnelement
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